Aus Wirtschaft, Politik & Gesellschaft

Glückwünsche
19 Jahre nach der Gründung der Gobas sind wir weiterhin
mittendrin statt nur dabei. Die Anerkennung der vielen Gratulanten
macht uns mächtig stolz.

W

ochenlang haben wir
uns mit der „Produktion“ dieses Jubiläumsmagazins beschäftigt
– welche Inhalte, welche Bilder, was
könnte die Leser interessieren etc.?
Dabei ist uns immer wieder bewusst
geworden, wie viele Menschen,
aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft
sowie dem privaten Umfeld, uns in
all den 19 Jahren begleitet haben.
Manche im Stillen, quasi in der Rolle
des Beobachters, manche in der
Funktion des Tatkräftigen bei der
Bewältigung der unterschiedlichsten
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Aufgaben im Tagesgeschäft.
Die Menschen, die nachstehende
Glückwünsche an uns richten, finden
sich irgendwo zwischen diesen
beiden polarisierenden Rollen wieder. Dies hat sie motiviert ein paar
Grußworte oder Glückwunschzeilen
an uns zu richten. An dieser Stelle
möchten wir uns ausdrücklich bei
diesen Personen bedanken.
An alle diejenigen, die hier nicht
zu Wort gekommen sind, sei gesagt: das nächste Jubiläum kommt
bestimmt!

Glückwünsche an die Gobas

“

Ich gratuliere der Gobas GmbH herzlich
zum 19-jährigen Bestehen. Sie und Ihr
Team leisten einen wichtigen Beitrag zur
hohen IT-Kompetenz des Wirtschaftsstandorts Braunschweig. Mit Ihrem Knowhow sind Sie für Unternehmen verschiedenster Branchen ein wichtiger Partner bei
der Digitalisierung.

Gerold Leppa
Geschäftsführer der Braunschweig Zukunft GmbH

“

Die Forschungsregion Braunschweig polarisiert. Nirgendwo sonst in
Europa reichen sich Wissenschaft und Wirtschaft, Forschung und Entrepreneurship derart die Hände, wie in unserer Löwenstadt. Braunschweig,
das mag zwar nicht nach Weltruhm, nach Berlin oder dem Silicon Valley
klingen, aber dennoch wird in Braunschweig manch zentrale Weiche für
die Zukunft unserer Gesellschaft gestellt. Natürlich bedingt und angeführt
von den großen Playern, Konzernen und Forschungseinrichtungen mit
Weltrang. Aber auch nur deshalb, weil sich diese auf eine breite Unternehmensstruktur in Braunschweig verlassen können, die diese Maschinerie am Leben hält. Die Gobas-Gruppe gehört zu dieser Basis: Vielleicht
nicht immer im Rampenlicht stehend, mit ihrem IT-Knowhow aber ebenso
ein wichtiger Teil des Rückgrats für die Innovationen und den Fortbestand
unserer Wirtschaftsregion.
Gobas operiert europaweit, trägt ihr Wissen
vom Rebenring in die Welt hinaus und sichert
so Arbeitsplätze in unserer Stadt – das darf
man nicht vergessen, das gilt es vielmehr
hervorzuheben! 19 Jahre währt diese Erfolgsgeschichte nun schon, zu der man daher
auch als Politiker nur gratulieren kann. Denn
wir sind froh, Unternehmen wie die Gobas
Gruppe in unserer Stadt zu wissen,
die ihr Wissen für Braunschweig zur
Dr.
Verfügung stellen.
Herzlichen Glückwunsch!

“

Christos Pantazis
MdL Niedersachsen

Ich habe den Weg der Gobas Gruppe aus
zwei Gründen immer interessiert beobachtet: zum Einen schätze ich die Gesellschafter als sozial verantwortlich und verlässlich
handelnde Kollegen in der gemeinsamen
Branche, zum Anderen als unternehmerisch
und innovativ agierende Persönlichkeiten,
die sich nicht auf den kurzfristigen monetären Erfolg ausgerichtet
Dietmar Führmann
haben. Ich wünsche
Geschäftsführer der Gesellschaft für
den Kollegen alles Gute
Organisation und Datenverarbeitung mbH
für die Zukunft!

“

Ein 19-jähriges Unternehmensjubiläum ist eher ungewöhnlich. Das
Ausbrechen aus Routinen ist wiederum ein Kennzeichen für innovative Unternehmen. Unter diesem Aspekt gratuliere ich der Gobas
Gesellschaft für Organisation und betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme mbH herzlich und danke für die positive Entwicklung
am Standort Braunschweig sowie für den
damit verbundenen Beitrag zur heute
national und international anerkannten
Positionierung des hiesigen Wirtschaftsraumes als IT-Cluster.
Für die nächsten Jahre wünsche ich eine
Fortsetzung der kundenorientierten Erfolgsstory der Gobas Gruppe mit weiterhin vielen
interessanten Projekten in ganz Europa.

Helmut Streiff
Präsident der Industrie- und Handelskammer Braunschweig

“

Manchmal ist auch die 19 eine gerade
Zahl und aus esoterischer Sicht ist sie
eine besondere Glückszahl. Sie steht
für Erfolg, Erfüllung, Glück und materiellen Wohlstand. Aus diesem Grunde
möchte ich es mir nicht nehmen lassen,
der Gobas Gruppe zu ihrem Jubiläum zu
gratulieren.
Seit 1998 ist dieses Unternehmen im
Bereich innovativer IT-Technologie in ganz
Europa ein kompetenter und verlässlicher
Thomas Pink
Ansprechpartner, der seinen Partnern
Bürgermeister der
kunden- und lösungsorientiert zur Seite
Stadt Wolfenbüttel
steht. Gerade die IT-Branche ist von
starker Konkurrenz geprägt. Umso erfreulicher und gleichzeitig eine
Bestätigung für die erbrachten Leistungen ist es dann, wenn ein
hervorragender Ruf dafür sorgt, dass sich so viele Kunden mit ihren
Wünschen an die Gobas Gruppe wenden.
Auch die Wolfenbüttel-App, die hier in Zusammenarbeit mit dem
Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus der Stadt Wolfenbüttel
entwickelt wurde, ist hierfür ein großartiger Beleg.
Mittelständische Unternehmen sind und bleiben eine tragende Säule
der heimischen Wirtschaft und somit für die positive Entwicklung
der Konjunktur und des Arbeitsmarktes unverzichtbar. Engagement,
Qualität und Dienst am Kunden sind dabei die prägenden Merkmale.
Es sind Eigenschaften wie diese, die es ermöglichen, zuversichtlich in
die Zukunft zu schauen.
In diesem Sinne wünsche ich der Gobas Gruppe, dass sich dieses Unternehmen auch weiterhin so gedeihlich entwickeln möge, wie dies in
den vergangenen 19 Jahren der Fall war.
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